Menschen liebevoll gepflegt

Herzlich willkommen
im Gustav-Fischer-Stift
in Hildrizhausen

Gustav-Fischer-Stift Hildrizh
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Mitten im Zentrum – gut aufgehoben
Im schönen Hildrizhausen am Rande des Naturparks Schönbuch liegt mitten im Ort das
Gustav-Fischer-Stift.
Nachdem der evangelische Pfarrer Gustav
Fischer von Hildrizhausen die heutige Evangelische Diakonieschwesternschaft Herrenberg-Korntal e.V. gründete, kehrten seine
Spuren 100 Jahre später an den Ursprungsort
zurück:
Mit dem Bau des Pflegeheims Ende 2013 wurden die Voraussetzungen für eine ortsnahe,
qualitativ hochwertige und liebevolle Versorgung im Alter geschaffen.

www.gustav-fischer-stift.de

hausen

Einladende Architektur
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Das Gustav-Fischer-Stift verfügt über
¾ 39 Einzelzimmer für pflegebedürftige
Menschen auf zwei Etagen
¾ 10 betreute Wohnungen im Dachgeschoss
¾ einen hellen und freundlichen Eingangsbereich mit Cafeteria
¾ einen täglichen Mittagstisch
¾ einen großzügigen Mehrzweckraum im
Foyer, nutzbar für Begegnungen und
Veranstaltungen aller Art.
Alle Einzelzimmer sind mit einem eigenen Bad
inklusive WC ausgestattet. Großzügige Schränke, ein Tisch mit Stühlen, eine Kommode, ein
Nachttisch sowie ein elektrisch verstellbares
Bett unterstützen den Komfort. Gerne dürfen
eigene Möbel mitgebracht werden!
In unserer Einrichtung haben sowohl der örtliche Krankenpflegeverein als auch die Diakonieund Sozialstation Schönbuchlichtung ihr Büro.
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Liebevoll gepflegt im Gustav-Fischer-Stift
Wir legen Wert auf:
¾ eine individuelle, an den Bedürfnissen
unserer Bewohnerinnen und Bewohner
orientierte fachlich fundierte und freundliche Pflege und Betreuung
¾ eine gute Anbindung an das Leben in der
Gemeinde
¾ eine Umgebung, in der insbesondere auf
geistliche Bedürfnisse eingegangen werden
kann
Auch demenziell veränderte Menschen können
optimal versorgt werden. Ein beschützter Gartenbereich ist ebenerdig zu erreichen, ebenso
die Terrasse im ersten Obergeschoss.
Unser Haus ist auf die Ernährung älterer Menschen eingestellt und serviert abwechslungsreiche, schmackhafte und gesunde Gerichte.
Für die schrankfertige Aufbereitung der Hausund Bewohnerwäsche sorgt eine Wäscherei.

Leben im Gustav-Fischer-Stift
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Im Alltag stehen vielfältige Aktivitäten auf
dem Programm. Dazu gehören Gedächtnistraining, Gymnastik, Backen, Basteln oder
Singen. Regelmäßig finden kulturelle, religiöse
und gesellschaftliche Veranstaltungen und gemeinsame Feste statt. Dabei werden wir auch
von zahlreichen Ehrenamtlichen mit vielseitigen Angeboten unterstützt, die erheblich zur
Steigerung der Lebensqualität beitragen.
Gottesdienste der nahegelegenen evangelischen Nikomedeskirche werden in Bild und Ton
übertragen.

Mittagstisch
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Der Mittagstisch ist ein Angebot für Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen kein
Mittagessen mehr zubereiten können oder
wollen. Sie nehmen am Mittagessen auf der
Wohngruppe oder im Foyer teil und sind in die
Tischgemeinschaft integriert.

Cafeteria
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Die Cafeteria ist jeden Mittwochnachmittag
14-17 Uhr geöffnet. Auch Sonntags ist zweimal im Monat das Café geöffnet.

www.gustav-fischer-stift.de

Schritt für Schritt Hilfe annehmen
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Im Gustav-Fischer-Stift bieten wir eingestreute
Kurzzeitpflegeplätze an. Eingestreut bedeutet
dabei, dass es sich um reguläre vollstationäre
Pflegeplätze handelt, die nur zeitweise für
Kurzzeitpflege frei werden.
Das heißt: Diese Plätze sind nur kurzfristig
zu belegen, wenn sie für den gewünschten
Zeitraum verfügbar sind. Nach Ablauf der
Kurzzeitpflege ist es prinzipiell möglich, den
Kurzzeitpflegeplatz in einen stationären Dauerplatz umzuwandeln.

Wohnen zuhause - den Tag über bei uns
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Zwei Tagespflegeplätze sind ein Angebot für
ältere Menschen aus Hildrizhausen und Umgebung und können von Montag bis Freitag
von 8:30 bis 16:30 Uhr genutzt werden. Wer
tagsüber Hilfe, Betreuung und Gemeinschaft
außerhalb der eigenen Wohnung sucht, aber
gleichzeitig das eigene Zuhause nicht aufgeben will, ist bei uns herzlich willkommen.
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Betreutes Wohnen
Die Betreuten Wohnungen sind barrierefrei
und mit einem 24-Stunden-Notruf ausgestattet, der direkt zur Pflege geleitet wird.
Sie verfügen über eine modern ausgestattete
Küche und ein Bad mit Dusche und WC. Die
Bewohner gestalten ihre Wohnung mit eigenem Mobiliar.
Ein gemeinsamer Aufenthaltsraum und die
Dachterrasse dienen als Treffpunkt.
Die hauswirtschaftliche Versorgung (Reinigung, Wäscheservice, Mahlzeiten) kann
auf Wunsch von uns übernommen werden.
Pflegerische Leistungen kö nnen von einem
ambulanten Pflegedienst Ihrer Wahl erbracht
werden.

Was uns leitet
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In unseren Häusern bieten wir älteren Menschen ein Zuhause, in dem sie sich wohl fühlen können. Wir praktizieren ein lebendiges
Miteinander von Bewohnern, Angehörigen
sowie haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden. Kontakt und Begegnung sind uns genauso wichtig wie pflegefachliches Können.
Die Basis unserer Arbeit ist das christliche
Menschenbild. Jeder Mensch ist von Gott
geschaffen und geliebt. Das gibt ihm unabhängig von seiner Lebensgeschichte seinen
Wert und seine Einmaligkeit.
Eine wertschätzende und aufmerksame
Grundhaltung gehört zu unseren diakonischen Leitgedanken.

Über uns
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Liebevolle Zuwendung, praktizierte Nächstenliebe und ein lebendiges Miteinander prägen
die Altenhilfe der Evangelischen Diakonieschwesternschaft Herrenberg-Korntal.
Neben der Altenhilfe engagiert sich die Evangelische Diakonieschwesternschaft in der
Krankenpflege, in der Altenhilfe, in der Familienpflege und in der Hospizarbeit. Sie sorgt
für die Ausbildung in diesen Bereichen im
diakonischen Geist und führt in Herrenberg
ein gastfreundliches Tagungshotel.
Nähere Infos unter www.evdiak.de
Träger des Gustav-Fischer-Stifts ist die EDHSeniorendienste gGmbH, eine 100%-Tochtergesellschaft der Evangelischen Diakonieschwesternschaft Herrenberg-Korntal e.V..
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